Übungssammlung zur
DaF-Grammatik
Niveaustufen A1-A2

1

2

IONELA
A DUDUŢĂ

Übu
ungssam
mmlung
g zur
D
DaF-Gr
rammattik
N
Niveaustu
ufen A1-A
A2

EDITURA UN
E
NIVERSITAR
RĂ
Bucureeşti, 2015
3

Colecţia FILOLOGIE
Redactor: Gheorghe Iovan
Tehnoredactor: Ameluţa Vişan
Coperta: Monica Balaban
Editură recunoscută de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (C.N.C.S.) şi
inclusă de Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor
Universitare (C.N.A.T.D.C.U.) în categoria editurilor de prestigiu recunoscut.

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
DUDUŢĂ, IONELA
Übungssammlung zur DaF-Grammatik : Niveaustufen
A1 - A2 / Ionela Duduţă. - Bucureşti : Editura Universitară, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-28-0239-4
811.112.2
DOI: (Digital Object Identifier): 10.5682/9786062802394

© Toate drepturile asupra acestei lucrări sunt rezervate, nicio parte din această
lucrare nu poate fi copiată fără acordul Editurii Universitare
Copyright © 2015
Editura Universitară
Editor: Vasile Muscalu
B-dul. N. Bălcescu nr. 27-33, Sector 1, Bucureşti
Tel.: 021 – 315.32.47 / 319.67.27
www.editurauniversitara.ro
e-mail: redactia@editurauniversitara.ro
Distribuţie: tel.: 021-315.32.47 /319.67.27 / 0744 EDITOR / 07217 CARTE
comenzi@editurauniversitara.ro
O.P. 15, C.P. 35, Bucureşti
www.editurauniversitara.ro

4

INHALTSVERZEICHNIS

1.

2.

3.

4.

5.

Das Verb ....................................................................
1.1. Haben oder sein ...................................................
1.2. Verbendungen .....................................................
1.3. Modalverben .......................................................
1.4. Trennbare Verben ............ ... ................................
1.5. Vergangenheit .....................................................
1.5.1. Präteritum ...............................................
1.5.2. Perfekt .....................................................
1.6. Der Imperativ ......................................................
1.7. Der Konjunktiv II ...............................................
1.8. Das Passiv ...........................................................
Das Nomen ................................................................
2.1. Nominativ, Akkusativ, Dativ ..............................
2.2. Genitiv ................................................................
Das Pronomen ................................. ...........................
3.1. Possessivpronomen ..............................................
3.2. Personalpronomen ...............................................
3.3. Reflexivpronomen ...............................................
Das Adjektiv ..............................................................
4.1. Adjektivdeklination .............................................
4.2. Steigerung des Adjektivs .....................................
WO oder WOHIN? – Verben stehen/ stellen – sitzen/
setzen – liegen/ legen ....................................................
5

7
7
9
11
22
25
25
27
35
37
39
45
45
47
49
49
54
59
65
65
67
74

6.

7.

Präpositionen .............................................................
6.1. Lokale Präpositionen ..........................................
6.2. Temporale und lokale Präpositionen ..................
6.3. Verben mit Präposition .......................................
Die Nebensätze ..........................................................

77
77
83
83
93

Bibliografie ....................................................................... 117

6

1. DAS VERB

1.1. Haben oder sein
 Übung 1: Wählen Sie das richtige Verb aus
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Eva ___ krank. Sie ___ Grippe.
a) hat-ist
b) ist-ist
c) ist-hat
Ich ___ fleißig, ich ____ gute Noten.
a) bin-habe
b) habe-hab c) habe-bin
Wir ____ einen Hund, er ___ noch klein.
a) haben-ist
b) sind-ist c) sind-hat
Wo ___ die Kinder? - Sie ____ bei der Oma.
a) haben-sind
b) sind-sind c) sind-haben
___ ihr nicht müde? - Doch, wir ____ müde.
a) habt-sind
b) seid-habt c) seid-sind
Hans ___ Judo, er ___ nicht zu Hause.
a) hat-ist b) ist-hat
c) hat-hat
Es ___ kalt. Am Himmel ____ viele Wolken.
a) ist-ist b) ist-haben c) ist-sind
Wir ___ Pech, unser Auto ____ kaputt.
a) haben-haben b) haben-ist
c) sind-ist
Das ___ mein Zimmer. Es ___ klein aber hell.
a) ist-ist
b) ist-hat
c) hat-ist
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10. Wo ___ du Schmerzen? ___ du wieder krank?
a) bist-bist
b) hast-hast
c) hast-bist
 Übung 2: Ergänzen Sie haben oder sein:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ihr ______ glücklich, ihr ______ ein Baby bekommen.
Wir ______ ein neues Sofa, es ______ sehr bequem.
Ich ______ zwei Katzen zu Hause, sie ______ sehr lieb.
Wir ______ schon fünf Jahre in München, mein Vater
______ dort einen gutenJob gefunden.
Paul ______ Schnupfen, er ______ erkältet.
Du ______ sehr viel zu tun, deshalb ______ du immer
müde.
______ Sie Lust, zu uns zu kommen?
Das Wetter ______ schlecht, aber das ______ mir egal, ich
______ einen Regenschirm bei mir.
Unsere Hobbys ______ Reiten und Reisen.
Meine Kinder ______ hungrig.
Er ______ krank. Er ______ Kopfschmerzen und Fieber.
Wir __________ ein Haus und einen schönen Garten.
Meine Freundin ______ gerne am Meer.
Eure Lehrerin ist leider krank. Ihr ______ heute frei.
Ihre Hobbys ______ Lesen und Reisen.
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 Übung 3: Ergänzen Sie haben oder sein:
 Text 1
Wir (1)______ schon drei Jahre in Deutschland. Ich
(2)______ hier einen Job. Meine Kollegen und Kolleginnen
(3)______ sehr nett und auch meine Chefin (4)______ sehr
angenehm und kompetent.
Mein Mann (5)______ Lehrer von Beruf. Er (6)______
schon viele Jahre an derselben Schule. Er (7)______ auch ein
guter Computerfachmann.
Wir (8)______ eine große Wohnung mit Balkon.
 Text 2
Das Wetter (1)______ kühl. Trotzdem (2)______ ich
Lust auf einen Spaziergang. Ich (3)______ gerne in der Natur.
So nehme ich meine warme Jacke und gehe los.
Der Wind (4)______ stark, aber das (5)______ mir egal,
denn ich (6)______ auch einen Schal und eine Mütze. Im Wald
(7)______ es ganz still. Da(8)______ ich Zeit und Ruhe, etwas
nachzudenken. Ich (9)______ froh, denn ich (10)______ ein
leichtes Leben. Ich (11)______ eine Familie, Freunde und eine
gute Arbeit und ich (12)______ glücklich.
1.2. Verbendungen
 Übung 1: Ergänzen Sie die richtigen Endungen der
Verben:
Ich heiß___ Sahar. Ich komm___ aus Ägypten. In
Ägypten schreib___ und sprech___ die Menschen Arabisch.
9

Meine Eltern, mein Bruder und meine kleine Schwester leb___
in Kairo. Jede Woche telefonier___ wir. Das i___ leider sehr
teuer. Ich hab___ auch drei Schwestern. Sie wohn___ in
Alexandria. Meine kleine Schwester heirat___ diesen Sommer.
Die anderen hab___ schon Kinder. Ich leb___ seit fünf Jahren
in Wien. Mein Mann arbeit___ hier. Meine Kinder geh___ in
den Kindergarten und ich geh___ in den Deutschkurs. Auch
meine Kinder lern___ Deutsch. Jetzt versteh___ ich schon
besser Deutsch und unterhalt___ mich gerne mit meiner
Nachbarin. Sie i___ eine ältere Frau und leb___ allein. Sie
sprich___ langsam und deutlich mit mir. Die Leute auf der
Straße red___ leider oft sehr schnell und im Dialekt.
Manchmal hab___ ich Heimweh. Ich b___ den ganzen
Tag allein und vermiss___ meine Familie. Ich geh___ jeden
Tag einkaufen, koch___, putz___, bet___, hör___ arabische
Musik, seh___ arabisches Fernsehen und sprech___ mit
meinen Kindern. Spät abends komm___ mein Mann von der
Arbeit und wir ess___ . Er i___ immer müde und wir red___
wenig. Nach dem Essen trink___ wir Tee und er geh___ bald
schlafen. Ich wasch___ das Geschirr und geh___ auch ins Bett.
Jeder Tag i___ gleich.
Im Sommer besuch___ wir die Familie in Ägypten. Wir
bring___ viele Geschenke mit. Dort lach___ , koch___ und
ess___ wir viel und s___ sehr glücklich. Meine Kinder
spiel___ mit ihren Verwandten. Sie seh___ endlich ihre
Großeltern. Meine Schwestern und ich sprech___ den ganzen
Tag und hab___ viel Spaß. Die Zeit in Ägypten geh___ immer
sehr schnell vorbei.
10

1.3. Modalverben
 Übung 1: Wählen Sie das richtige Verb aus:
1. Du hast kein Geld mehr! Du _______ diese CDs nicht
kaufen.
a) kannst
b) willst
c) musst
2. Ich _____ Kirschen.
a) soll
b) mag
c) darf
3. Er verbringt seine Ferien in Deutschland, aber ______ er
Deutsch?
a) will
b) kann
c) darf
4. An der Tankstelle ______man nicht rauchen.
a) muss
b) will
c) darf
5. Kommt! Setzt euch! Wir _______ essen.
a) dürfen
b) mögen
c) wollen
6. Was?! Schon 7 Uhr! Ich _____ jetzt gehen.
a) kann
b) muss
c) darf
7. _______ Sie mir bitte sagen, wie ich zum Marktplatz
komme?
a) können
b) müssen
c) sollen
8. Du _____ jetzt gehen. Dein Bus fährt in 5 Minuten ab.
a)möchtest
b)sollst
c) willst
9. Ohne Taschenrechner _____ ich diese Aufgabe nicht lösen.
a)kann
b)darf
c)soll
10. In der Stadt ______ nicht schneller als 50 Km fahren.
a) muss
b) kann
c) darf
11

11.Was _____ ihr denn? In die Stadt gehen, oder in den Wald
fahren?
a) könnt
b) wollt
c) müsst
12. Renate, sag deinem Bruder, er _____ sofort zu Tisch
kommen.
a) mag
b) soll
c) darf
13. Ich habe keinen Wagen mehr. Jetzt _____ ich jeden Tag
mit dem Bus ins Büro fahren.
a) muss
b) mag
c) soll
 Übung 2: Ordnen Sie die Satzteile und schreiben Sie die
Sätze richtig auf!
1. einsteigen – die Schüler – immer – bei der Bushaltestelle –
müssen
________________________________________________
2. heute – telefonieren – ich – nicht – kann
________________________________________________
3. der Schüler –fahren – morgen – nach Hause – nicht – kann
________________________________________________
4. Johanna – lesen – ein Buch – will
________________________________________________
5. die Schüler – aufstehen – jetzt – sollen
________________________________________________
6. du - warum – musst – die Schularbeit – machen
_______________________________________________?
7. schreiben - heute – die Hausübung - soll – ich (2
Möglichkeiten)
________________________________________________
_______________________________________________?
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8. darf – aufmachen - warum – die Tür – ich – nicht
_______________________________________________?
9. soll – wann – der Kurs – anfangen – morgen
_______________________________________________?
 Übung 3: Was bedeutet dasselbe?
1. Das mag sein.
a) Das stimmt sicher nicht.
b) Das kann ich behaupten
c) Es kann wohl stimmen.
2. Er soll doch kommen!
a) Ich möchte, dass er kommt.
b) Er kann kommen! Das ist mir egal.
c) Man sagt, er will kommen.
3. Du musst dich nicht beeilen.
a) Du hast noch genug Zeit.
b) Es ist ziemlich spät.
c) Hier ist das Laufen verboten.
4. Anna mag keine Erdbeeren.
a) Anna isst gern Erbeeren.
b) Anna isst nicht so gern Erbeeren.
c) Erdbeeren sind Annas Lieblingsobst.
5. Mutti sagt, du sollst jetzt kommen.
a) Mutti sagt, du kommst gleich.
b) Mutti kommt jetzt gleich.
c) Du musst jetzt du deiner Mutter gehen.
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 Übung 4: Ergänzen Sie die richtige Form der
Modalverben: wollen, können, sollen, müssen, dürfen,
mögen
1. Pommes oder Folienkartoffel? Was _________ du ?
2. Ich habe kein Geld mehr. Ich _________ zur Bank gehen.
3. Du fährst doch heute nach Stockholm. Wenn du dort Herrn
Petersson treffen __________ bestelle ihm doch bitte
schöne Grüße von mir.
4. Ich habe ein Ziel. Ich _________ mir einen neuen
Fernseher kaufen.
5. Das ist keine Einbahnstraße,hier _________ du links
abbiegen.
6. Anna _______ nicht ins Kino mitkommen. Sie _______
heute noch lernen.
7. In der Deutschstunde _______ die SchülerInnen gut
aufpassen.
8. Hier ist das Rauchen verboten. → Hier _________ ich
nicht rauchen.
9. Der Professor hat gesagt, der Student _________ seine
Arbeit am Computer schreiben.Mein Computer ist kaputt.
Leider _________ ich die Arbeit nur mit der Hand
schreiben.
10. Ich trinke lieber Bier, ich _________ keinen Wein.Aber
jetzt_________ keinen Alkohol trinken. Der Arzt hat es
mir verboten.
11. Du _________ nicht am Konversationskurs teilnehmen,
wenn du nicht _________ , dein Deutsch ist schon sehr
gut.Aber die Vorlesung "Deutsche Phonetik" _________
14

du unbedingt besuchen, die _________
ich sehr
empfehlen.
12. Ich sage es dir jetzt zum letzten Mal: Du _________ nicht
ständig den Hund am Schwanz ziehen!
13. Eigentlich _________ ich den Brief heute noch
abschicken, aber ich habe keine Briefmarken mehr.
14. Gerne würde ich mehr Spezialeffekte in den Film
einbauen, aber ich _________ die neuen Geräte noch nicht
so gut bedienen.
15. Ich bin mit dem Test fertig. Ich _________ nach Hause
gehen.
16. Im Zimmer ist es dunkel. Ich _________ meine Brille
nicht finden.
17. Wo _______ ich dieses Deutschbuch kaufen?
18. An welcher Stelle _________ wir den Fluss überqueren?
19. Rein theoretisch _________ ihr euch mein Auto leihen,
aber ihr _________ noch nicht Auto fahren, weil keiner
einen Führerschein hat.
20. Ich _________ leider nicht länger bei Ihnen bleiben, denn
ich _________ um 20 Uhr nach Vienfahren.
21. Man _______ hier nicht laut sprechen. Wir sind in der
Bibliothek!
22. Wo _________ du denn hin? _________ du nicht ein
bisschen warten? Dann gehe ich gleich mit dir.
23. Ich habe ein Problem. Ich _______ sofort mit meiner
Lehrerin sprechen.
24. _______ man in der Schule rauchen?
25. Gerhard _________ täglich dreimal nach dem Essen eine
von diesen Tabletten nehmen.Top of Form
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 Übung 5: Ergänzen Sie die passenden Modalverben:
 Text 1: Gesund leben
Wenn man gesund leben (1)_________, (2)_________
man viel frisches Obst und viel Gemüse essen. Man
(3)_________ nicht zu viel Schokolade essen, und auch beim
Genuss von Kaffee und Alkohol (4)_________ man aufpassen
und Maß halten.
Niemand (5)_________ gerne zum Arzt gehen, aber
man (6)_________ regelmäßig zu Kontrolluntersuchungen
(z.B. zum Zahnarzt oder zum Frauenarzt) gehen. Der Arzt
(7)_________ Krankheiten dann rechtzeitigerkennen und
behandeln.
 Text 2: Berufe
Daniel möchte Kameramann werden. Da(1)_________er
immer tolle Krimis drehen. Aber ein Kameramann
(2)_________oft die schwere Kamera tragen. Das findet Daniel
nicht so gut.
Er (3)_________dann lieber Schauspieler werden. Da
(4)_________ihn sein Opa im Fersehen sehen. Aber sein Opa
sagt,
er
(5)_________erst
mal
ein
paar
Jahre
Schauspielerunterricht nehmen. Das findet Daniel zu lange.
Dann (6)_________er lieber Fußballspieler werden.
Daniel spielt jetzt schon jeden Samstag Fußball. Aber das
reicht nicht. Ein Profi (7)_________jeden Tag trainieren. Dazu
hat Daniel keine Lust. Er (8)_________lieber Opa werden. Da
(9)_________er
überhaupt
nicht
arbeiten
und
(10)_________den ganzen Tag fernsehen.
16

 Übung 6: Ergänzen Sie die passenden Modalverben:
 Dialog 1
Peter: Ich gehe heute Abend ins Kino. (1)_________du
vielleicht auch mitkommen?
Anna: Nein,
ich
(2)_________leider
nicht.
Ich
(3)_________heute Abend früh insBett. Morgen habe
ich Deutschschularbeit.
Peter: Wirklich? Du Arme! Aber wenn du gut schläfst, dann
bekommst du sicher eine gute Note.
Anna: Das hoffe ich sehr. Ich (4)_________heute aber noch
die Modalverben wiederholen! Meine Mutter prüft
mich heute noch.
Peter: Ist deine Mutter sehr streng? Oder (5)_________du
heute wenigstens noch einen Film im Fernsehen
anschauen?
Anna: Natürlich (6)_________ich heute noch einen Film
anschauen, aber erst um Viertel neun. Vorher
(7)_________ich aber fleißig lernen.
Peter: Du (8)_________nicht so viel lernen ! Sonst wirst du
noch krank!
 Dialog 2
Petra:
Hallo, Martina. Ich gehe in die Bibliothek.
(1)_______ du mitkommen?
Martina: Nein, ich (2)_________ leider nicht. Es ist
Ausverkauf, und ich (3)________ unbedingt in die
Stadt.
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Petra:

Aber morgen ist Deutschschularbeit. (4)________ du
nicht lernen?
Martina: Morgen, wirklich?
Petra: Ja, hast du das schon wieder vergessen? Du
(5)________ doch nicht immer abschreiben. Was
(6)________ wir denn machen, wenn Herr Professor
Müller uns erwischt?
 Dialog 3
Schüler: Frau Professor Kneisser, ich (1)_______ leider nicht
am Deutschunterricht teilnehmen.
Lehrerin: Warum (2)________ du heute nicht mitmachen?
Ich bin krank. Ich (3)________ mich ausruhen. Ich
(4)_________Tee trinken und schlafen.
Lehrerin: Wer hat das gesagt?
Schüler: Mir ist wirklich schlecht! Ich (5)_______ mich heute
nicht konzentrieren.
Lehrerin: Warst du schon beim Arzt?
Schüler: Nein, noch nicht.
Lehrerin: Du (6)_______ nach Hause gehen. Aber du
(7)_______ mir morgen eine Bestätigung vom Arzt
bringen!
 Dialog 4
Junge: Papa, (1)__________ ich heute ins Kino gehen? Ich
(2)________ gern den neuen Action–Film mit Arnold
Schwarzenegger sehen.
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Papa: Christian, diesen Film (3)_________ du noch nicht
sehen. Diesen Film (4)_______ man erst ab 18 sehen.
Du (5)_______ dir einen anderen Film anschauen.
Junge: Ich (6)________ nicht immer diese Baby- Filme sehen!
Papa: Tja, da (7)_______ ich dir auch nicht helfen. Du
(8)_______ noch ein bisschen älter werden, dann
(9)________ du dir jeden Film anschauen!
 Übung 7: Ergänzen Sie die passenden Modalverben.
Setzen Sie das passende Modal- und Vollverb in der
richtigen Form in die Lücke ein.
a) Parken verboten
9 Darf ich hier parken? (parken)
¾ Nein, Sie dürfen hier nicht parken.
1. _____ mein Wagen hier nicht noch eine Minute _______?
(stehen)
Nein, Ihr Wagen ________________________________!
2. ______ ich sofort ___________________? (weiterfahren)
Ja, Sie _________________________________________!
3. ______ Sie mir einen freien Parkplatz __________?
(nennen)
Nein, ich ______________________________________!
4. _____ ich sofort von hier _________________________?
(verschwinden)
Ja, Sie _________________________________________!
5. _____ Sie nicht noch etwas __________? (warten)
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Nein, ich ______________________________________!
6. _____ Sie keine Ausnahme _______________? (machen)
Nein, ich ______________________________________!
7. ______ Polizisten zu Parksündern immer freundlich
_____________? (sein)
Ja, auch zu Parksündern ___________________________.
8. ______ Sie nicht noch ein bisschen mit mir ___________?
(plaudern)
Nein, ich _____________________________________.
9. ______ Sie sich hier um alle Falschparker ___________?
(kümmern)
Ja, ich _________________________________________!
10. Hallo Liebling, da bist du ja endlich. Jetzt ______ du dich
aber bei dem netten Polizisten ________________.
(entschuldigen)
b) Bilden Sie mit den Antworten 1 bis 9 der Übung _____
Nebensätze nach folgendem Muster:
9 Nein, Sie dürfen hier nicht parken! (parken)
¾ Ich weiß, dass ich hier nicht parken darf.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
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